
 

Am Sonntag „Kantate“ 
einstimmen in das Lied: 

Die güldne Sonne 
 

Paul Gerhardt – der Autor des Liedtextes - kennt lange, 
dunkle Nächte und singt dennoch so innig und gelöst von 
der Sonne und dem Erwachen des Tages. Im Evangelischen 
Gesangbuch finden Sie den ganzen Text dieses Chorals unter 
der Nummer 449. 
 

1. Die güldne Sonne voll Freud und Wonne bringt unsern Grenzen mit ihrem Glänzen ein 
herzerquickendes, liebliches Licht. Mein Haupt und Glieder, die lagen darnieder; aber nun steh ich, 
bin munter und fröhlich, schaue den Himmel mit meinem Gesicht. 
 

2. Mein Auge schauet, was Gott gebauet zu seinen Ehren und uns zu lehren, wie sein Vermögen sei 
mächtig und groß und wo die Frommen dann sollen hinkommen, wann sie mit Frieden von hinnen 
geschieden aus dieser Erden vergänglichem Schoß. 
 

Der Blick in den Himmel ist ein Blick in die Unendlichkeit. Es ist ein 
Blick in den verlässlichen Wechsel von Licht und Dunkel, von Sonne 
und Mond. Über uns schweben die luftigen Gebilde der Wolken und 
heben unser Denken und Fühlen in die Höhe. Wir spüren 
Erleichterung und ahnen die uralte Ordnung, in die auch wir als 
Menschen eingebettet sind. 
Der Himmel ist Anstoß, weiter zu denken, an einen Himmel, der nicht 
nur ein großer, ferner Raum ist, sondern das Haus Gottes. Gott ist 
der Anfang und der Sinn von allem - Ursprung und Ziel des Lebens.  
Im Deutschen ist das Wort „Himmel“ ein Wort für beides: für die 
sichtbare Weite über uns ebenso wie für die Größe und Kraft Gottes. 
Der Himmel über uns weist uns auf den Himmel für uns hin. Wenn 
Paul Gerhardt uns als singende Gemeinde in den Himmel schauen 
lässt, dann legt er uns beides ans Herz: die Schönheit der Schöpfung 
und zugleich unser ewiges Zuhause bei Gott. Wenn wir also heute in den Himmel schauen und 
singen, bedeutet es zweierlei:  

 Gott hat die Welt bunt und weit gemacht. 

 Und es gibt für uns einen Ort an seiner Seite.     
 

An diesem Sonntag „Kantate“ feiern wir nach langen Wochen wieder Gottesdienst in unseren 
Kirchen. Wir hören die Orgel und singen im Herzen mit. Ich freue mich, wenn Sie kommen, aber 
Sie können auch zuhause mitfeiern. In jedem Fall liegt ein „Wortstein“ für Sie in der Christuskirche. 
Um 9.30 Uhr beginnt der gemeinsame Gottesdienst. Dazu lade ich herzlich ein.  
Den ganzen Tag und die ganze Woche sind Sie in der Kirche herzlich willkommen, einfach zu 
verweilen, zu beten  und sich Ihren Stein abzuholen. 
 

Hörtipp aus der EKvW: https://youtu.be/zFTuH5ExalI 
 

Herzliche Sonntagsgrüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 
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